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erhitzt C l a r k  nach dem Vorga~g yon W. O d l i n g * )  100 g Spathe 
rait einer starken, salzsauren LSsung yon Eisen- oder Kupferchlorid**) 
in einem geeigneten Destillationsapparate und ftihrt durch wiederholtes 
Zuft~gen yon starker Salzs~ure und eraeute Destillation alas Arsen vol[- 
st~ndig in das Destillat fiber. 

Zur volumetrischen Bestimmung yon Phosphor in Eisen and 
Stahl. E d w a r d D. C a m p b e 11"**) grt~ndet eine Methode auf die That- 
saehen, d ass Molybd~ns~ure in salzsaurer LSsung durch Zinnehlort~r zu 
~iolybd~tnpentachlorid redueirt wird, und dass man weiter Molybd~tn- 
pentachlorid maassanalytiseh mit ttttlfe einer LSsung yon Kaliumdichro- 
mat bestimmen kann, indem man einen Uebersehuss der letzteren mittelst 
EisenehlortirlSsung zurficktitrirt. Die Normall0sungen werden yon dem 
Verfasser unter der ¥oraussetzung hergestellt, dass der Niederschlag yon 
phosphormolybd~nsaurem Ammon die Zusammensetzung hat 

3 (IqH~).~O, P~05, 22 Mo03, 12 H.20 , 
demnaeh 1,685 ~ Phosphor und 86,01 ~ ~olybd/~ns~ure enth/~lt. 

Ist eine Phosphorbestimmung in einem Stahl oder Schmiedeeisen 
auszuffihren, so verf~hrt man folgendermaassen: 

l g wird in einem Beeherglase in 20--25 cc Salpeters~ure yon 
1,20 specifisehem Gewicht gelSst und die LSsung auf einer Eisenplatte 
auf die H~lfte etwa eingekocht, Naeh Zusatz yon 10 c c  Salpeters~ure 
yon dem specifischen Gewicht 1,42 setzt man das Kochen fort und ftigt 
ungefahr 0,5 g chlorsaures Kali nach und nach zu, bis Mangansuper- 
oxyd sich ausgeschieden hat. Man gibt nun einige Tropfen Salzsaure 
yon 1,19 specifischem Gewicht zu und zerst0rt so den Uebersehuss an 
chlorsaurem Kali, w~thrend man gleichzeitig das ausgeschiedene Mangan- 
superoxyd 10st. Iqach noehmaligem Zufagen yon 5 cc  Salpetersgure ~-on 
1,~2 specifischem Gewicht kocht man wieder auf 10--15 cc  ein. 

Man setzt jetzt 10--15 cc  -Wasser zu, kfihlt ab, fSllt alas Eisenoxyd 
mittelst Ammoniakfitissigkeit yon 0,92 speeifischem Gewieht und 10st den 
Niederschlag wiederum in wenig fibersehtissiger Salpetersaure yon 1,42 
speeifisehem Gewicht. Durch die Bildung yon salpetersaurem Eisenoxyd und 
salpetersaurem Ammon wird die Temperatur der Flassigkeit auf 6 0 ~ 8 0  ° C. 
gesteigert, und fgllt man nun unter Umsehfitteln mit 20 cc  einer Molybd~tn- 

*) Diese Zeitschrift 2, 388. 
**) 200 g Eisen oder Kupfer enthaltend. 

***) Journal of analytical chemistry 1, 370. 
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s~urel6sung, deren Bereitung unten folgt*). Nach 10 5Iinuten langem 
Stehen bei 600 C. hat sich der Niederschlag abgesetzt und die tiberstehende 
Fltissigkeit ist klar. Man sammelt jetzt den Niederschlag auf einem Filter, 
w~tscht denselben unter Zuhfilfenahme einer Pumpe mit Wasser aus, welches 
3 ~ Salpeters/iure yon 1,20 specifischem Gewicht enthalt, und entfernt 
schliesslich die Salpeters/~ure durch zweimaliges Nachwaschen mit Wasser. 
Der Niederschlag wird hierauf in Ammoniak gelOst und die LOsung sammt 
Waschwasser in ein Becherglas gebracht und eventuell auf 7 0 - 8 0  cc 

verdtinnt. 

Zu dieser LSsung ftigt man zun/~chst 15 cc  Salzsiiure yon 1,19 
specifischem Gewicht, dann 6 - - 8  Tropfen einer ZinnchlortirlSsung und 
priift endlich, ob auf Zusatz eines weiteren Tropfens der Zinnchlorilr- 
16sung keine Ver/inderung der erst dunkel, spiiter licht braunen Farbung 
der Fliissigkeit eintritt. Man ftigt nun 10 cc einer 7 procentigen Queck- 
silberchlorid16sung zu, rfihrt gut um und l~sst aus einer Bfirette Kalium- 
dichromatl6sung, yon welcher 1 cc 0 ,0001g  Phosphor entspricht, ein- 
fliessen, his ein geringer Ueberschuss vorhanden ist**). Nachdem man 
jetzt dutch Zuftigen yon 10 c c  Ammoniak yon 0,92 specifischem Gewicht 
den Salzs~turetiberschuss abgestumpft hat, titrirt man mittelst einer Eisen- 
chlortirl6sung zuriick, yon welcher 1 cc 0,0001 g Phosphor entspricht, 
bis sich ein schwacher Ueberschuss dutch Ttipfeln mit Ferridcyankalium 
nachweisen l~tsst, welchen man wiederum durch einige Tropfen Kalium- 
dichromatl6sung wegnimmt. 

Liegt ein Roheisen vor, so 16st man 1 g in einer Porzellanschale 
in Salpeters/~ure yon 1,2 specifischem Gewicht. Nachdem die Reaction 
beendet ist, ftigt man 5 c c  Salzs/iure yon 1,19 specifischem Gewicht zu~ 
kocht ein~ trocknet schliesslich vorsichtig aus und erhitzt~ his sich keine 
sauren D~tmpfe mehr wahrnehmen lassen. Man nimmt nun unter Er- 
w/~rmen mit 10 c c  Salzsiiure yon 1,19 specifischem Gewicht auf, fiigt 
Wasser zu und filtrirt. Fil trat  und Waschwasser kocht man unter Zu- 
satz yon 10 cc Salpeters/~ure yon 1,42 specifischem Gewicht auf 1 0 - - 1 5  cc 

ein und verfiihrt dann welter beziiglich des Verdtinnens und der F~tllung 
mit Ammoniak wie oben angegeben. 

Die bei Ausftihrung der Methode in Betracht kommenden Reactionen 
sind nachstehende : 

*) 20 c c d e r  ~olybd/~ns~urelfsung reichen noch bei 0,15O/o Phosphor aus. 
**) Bei Bessemerstahl geniigen 12--15 ce. 
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2 Mo 0a ~ Sn Cls* ~ -  12 H C1 ~ 2 B~o C15 -~- Sn CI~ ~- 6 H 20.  

Sn C1 s -~- 2 Hg C12 ~ Sn CI~ -~ Hg~ C1 s . 
6 ~'[o C15 -~- K~ Cr 20~ --~ 11 tI s 0 ------ 6 Mo 03 -~- C r~ Cla -~ 2 K C1 ~- 22 H CI. 

Die LOsungen hereitet man folgendermaassen: 
M o l y b d i i n s ~ t u r e l O s u n g .  LOse 5,1044g bei 120°C. getrosk- 

neter Molybd~ns~ure in 200 cc Salzsiiurs yon 1,19 spseifischem Gewicht 
unter Erhitzen un.d verdiinne auf 1000 cc. 1 c c - ~ - 0 , 0 0 0 1  g P. 

K a l i u m d i c h r o m a t l O s u n g .  LOse 1~7474g in l000ccWasser .  
1 cc ~ 0,0001 g P. 

E i s e n s h l o r t i r l O s u n g .  LOse 2g reinen Eisendl"aht in verdiinnter 
Salzsi~ure und stelle die LOsung auf die KaliumdichromatlOsung. 

Z i u n e h l o r i i r l O s u n g .  LOss 20g  in 3 5 c c  Salzsiiure yon 1,19 
spssifisehem Gewisht und 60 cc Wasser. 

Die yon dem Verfhsser angeftihrten Bsleganalyssn sind zufriedsn- 
stellend, und ist vor allem dis zur Ausffihrung erforderliche Zeit, bei 
Stahl 35 Minuten, bei Roheisen 1 Stunde 35 Minuten, sine sehr kurze. 
0hne sonst die Methode einer wsiteren Kritik unterwerfen zu wollen, 
verfehle ich nicht, darauf hinzuweisen, dass diesslbe insofsrn eine Ge- 
fahr in sich sehliesst, als vorhandenes Arsen eventuell theilwsise mit 
gsffillt und als Phosphor mit bestimmt wsrden kann. Hz. 

Zum Naehweis  and zur Bestimmung yon Sod, Brom and Ohlor 
schl~tgt M. D e c h an*) ein Verfahren vor. 

Versstzt man eins eoncentrirte LOsung yon Kaliumdichromat bei ge- 
wOhnlicher Temperatur mit Jodkalium, so findet keine oder fast keine 
Einwirkung statt. Erhitzt man dagegen zum Kochen, so wird alles Jod 
in Freiheit gesetzt naeh der Gleiehung: 

5 K s Cr s07 ~- 6 KJ  ~ 3 Js -~ S K s Cr0¢-~ Cr s03. 
Vorhandene Bromide und Chloride bleiben unveriindert. Ftigt man 

nun nach dsm Austreiben des Jods verdtinnte Schwsfels~ure zu, so l~tsst 
sieh vorhandenes Brom gleichfalls tiberdsstilliren. 

Die LOsung yon Kaliumdichromat bereitst man dsm Zweck ent- 
sprechend in der Weiss, dass magi 40 g des Salzes und I00 cc Wasser 
anwendet; die verdiinnte Schwefels~ure stellt man her dm'sh Mischen einss 
Theilss S~ure yon dem speeifischsn Gewieht 1,84 mit einsm gleichen Theile 
Wasser. Die verdiinnte Schwefels~ure gibt man in dem Yerhiiltnisse zu, 
dass 8 cc auf 100 cc Wasser entfallen, welehe zur Bereitung yon Kalium- 

*) Journal of the chemical society 49, 682. 


